unser ziel: kundenzufriedenheit

die sonne im schatten erleben.

ihr direkter kontakt zu uns
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• beratung
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Erbach

Senden
Ehingen

• planung
B30

• individuelle und kompetente Beratung
• fachgerechte, saubere Montage
• zuverlässigen Rund-um-Service

Wir bieten Ihnen:
• Planungsunterstützung

• herstellung

Laupheim
Untersulmetingen

Ausfahrt Laupheim Mitte

Biberach

• montage
• service

Illertissen

A7

Wir begeistern unsere Kunden durch:

Memmingen
Ravensburg

• langjährige Erfahrung
• eigene Produktentwicklung und Produktion
• schnelle Lieferzeiten
• eine faire Preis-Leistungskalkulation

lindenmaierstraße 54

unsere öffnungszeiten:

88471 untersulmetingen

märz bis juli

tel. 07392 91550-0

		

fax 07392 91550-20

august bis febr. mo. - fr. 8.oo - 12.oo 13.3o - 17.oo uhr

info@romer-sonnenschutz.de

termine außerhalb der öffnungszeiten jederzeit

www.romer-sonnenschutz.de

nach telefonischer vereinbarung.

mo. - fr. 8.oo - 12.oo 13.3o - 18.oo uhr
sa. 9.oo - 13.oo

Gelenkarmmarkisen
Modernes Design und ausgefeilte technische Ausstattung machen unsere acht
Modelle zu echten Klassikern.

wir beraten sie individuell und kompetent
Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung stehen
bei uns an erster Stelle und motivieren uns tagtäglich.
Wir, die Firma Romer und ihre Mitarbeiter, sind in der Region Laupheim bekannt für einen
einzigartigen Rund-um-Service. Dabei sind wir in anspruchsvollen Systemen im Bereich des
Sonnenschutzes zuhause. Veränderte Ansprüche an Funktionalität und Design der Sonnenschutzsysteme verlangen nach neuen Lösungen - Wir stellen uns dieser Herausforderung!
Neben der Eigenentwicklung und Eigenproduktion verarbeiten wir ausgesuchte Qualitätsprodukte von erstklassigen Lieferanten.

Terrassenüberdachungen
Schutz vor Sonne und Regen – genießen
Sie ihre Terrasse wetterunabhängig –
elegant und formschön.

Wintergartenmarkisen
Unsere Wintergartenmarkise bietet den
wichtigen Sonnen- und Wärmeschutz für
Terrassenüberdachungen und Wintergärten.

Baldachine

Die Firma Romer ist ein inhabergeführter, innovativer Fachbetrieb.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig geschult.

Die Baldachine sorgen für ein luftiges
Ambiente unterm Terrassendach.

Wolfgang Romer • Inhaber
„SERVICE wird bei uns groß geschrieben und beginnt bereits bei unserem ersten Gespräch. Romer Sonnenschutz
steht für Qualität auf hohem Niveau.“

wir gestalten

raum für
schatten.

Außenjalousien
Außenjalousien betonen die Architektur
eines Gebäudes und bieten hohe Flexibilität bei der Gestaltung.

Werner Doser • Kundenbetreuung Innendienst
Tel. 07392 91550-34
„Jeder Kunde wird bei uns individuell beraten, um die
für ihn bestmögliche Lösung zu erreichen. Wir sehen
unsere Kunden als Partner.“

Perfektes Sonnenschutzsystem zur modernen Verschattung von senkrechten und
schrägen Fassadenflächen.

Rollladendämmung
Senken Sie Ihren Energieverbrauch – mit
dem neuen Wärmedämmsystem lassen
sich alte, ungedämmte Rollladenkästen
nachträglich effizient dämmen.

Lichtschachtabdeckung
Seitenmarkise

Rainer Böhringer • Außendienst
Tel. 07392 91550-32

Fassadenmarkise

Geschützt vor Wind und Blicken – die
Seitenmarkise bietet variablen Sicht-und
Windschutz – wo und wann Sie ihn brauchen.

„Beratung finden beim Kunden vor Ort oder in unserer
ansprechenden Ausstellung statt. Wir kalkulieren stets
zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.“

Sonnensegel
Setzen Sie Akzente – unsere Sonnensegel
sind flexibel einsetzbar und schnell aufgebaut.

Schluss mit Laub und Kleintieren im Lichtschacht – unsere maßgefertigte, feinmaschige Lichtschachtabdeckung mit perfekter rund-um Dichtung lässt nur Licht und
Luft in Ihren Keller.

